
immer getreulich dabei zur Seite gestanden. Keine Hebamme darf 
hinter dem Rücken des behandelnden Arztes melden, denn nicht sie, 
sondern der Arzt stellt die Diagnose. Diese Bestimmung hat ein Jahr be
standen, aber in diesem einen Jahr hat sie leider schon Schiffbruch erlitten, 
denn die Meldungen von Kindbettfiebererkrankungen nahmen merkwürdig 
ab, ja, in manchen Kreisen liefen überhaupt keine Meldungen mehr ein 
von Erkrankungen, sondern nur von Todesfällen. Daher wurde die 
neue Bestimmung, welche wir jetzt diskutieren, getroffen. Die Arzte 
haben in der Anzeigepflicht versagt, so hiess es, jetzt verpflichten wir 
die Hebammen jedes Fieber dem Kreisarzt zu melden, damit er alle 
kindbettfieberverdächtigen Fälle sogleich erfährt.

Ich will Ihnen offen gestehen, dass ich mit dieser Bestimmung nicht 
einverstanden bin. Dieses Bekenntnis beweist, wie wenig es berechtigt 
ist, alle Lehren und Verordnungen des Hebammenlehrbuches mir sozu
sagen in die Schuhe zu schieben, wie es vielfach geschehen ist. Es ist 
falsch, von einem Rungeschen Hebammenlelmbuch zu sprechen, denn in 
ihm sind nicht meine Ansichten, sondern die Kommissionsbeschlüsse 
niedergelegt.

Ich bin also ein Gegner der in der zweiten Auflage gedruckten 
Vorschrift über die Anzeigepflicht der Hebammen und stehe in dieser 
Beziehung auf dem Poienschen Standpunkt. Ich habe nun geglaubt, dass 
Herrn Poten diese Übereinstimmung bekannt wäre, denn ich habe diese meine 
Ansicht bereits auf dem Medizinalbeamtenveroin in Göttingen im Oktober 
vertreten und einen Abdruck dieses Vortrages und der sich an ihn 
schliessenden Diskussion Herrn Poten zugeschickt. Trotzdem legt mir Herr 
Poten diese Bestimmung in seinem Referat zur Last, indem er in ihm be
ständig von dom Rungesehen Lehrbuch spricht, ja ein Salto mortale, 
d. h. mir kühne Gedankensprünge vorwirft mit den Worten: „Vernunft 
wird Unsinn, Wohltat Plage!“ (Heiterkeit.)

Ob bei der heutigen Diskussion Besseres geschaffen wird als in den 
Kommissionen, werden wir ja sehen. Ich persönlich bin namentlich für 
die Abschaffung der Abstinenz der Hebammen, d. h. für Abschaffung 
der Bestimmung, dass die Hebammen bis Eintreffen des Kreisarztes sich 
jeder weiteren Tätigkeit enthalten sollen. (Sein- richtig!)

Allerdings ist dieser Paragraph (481) vielfach — auch heute — 
falsch verstanden worden, obwohl der Inhalt an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig lässt. Insbesondere ist von einer polizeilichen Verfolgung 
nirgends die Rede. Es heisst in ihm, der Kreisarzt ist dazu da, die 
Hebamme zu belehren und Anordnungen zu treffen, dass die Erkrankung 
der Frau nicht auf andere übertragen wird. Ob die Anzeigepflicht der 
Hebamme an den Kreisarzt überhaupt entbehrt werden kann, will ich 
nicht entscheiden. Die Meldepflicht für Arzte möchte ich innner in den 
Vordergrund gestellt wissen, wie es ja  auch in dem Gesetz zur Be
kämpfung ansteckender Krankheiten vorgeschrieben ist. Allerdings fehlt 
in dem Gesetz die Definition für Kindbettfieber und damit ist der An
zeigepflicht ein breiter Spielraum gelassen. Immerhin wäre zu erwägen, 
ob man nicht durch Behörden, Standesvertretungen auf die Ärzte ein
wirken könnte, dass sie rechtzeitig die Erkrankung und nicht erst den 
Todesfall melden und auf diesem Wege Missstände möglichst vermieden
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werden, wie sie sicli nach der Bestimmung der ersten Auflage über 
Meldepflicht leider gezeigt haben.

Da haben Sie meine Privatansicht. Anders lautet die Vorschrift 
des Hebammenlehrbuches. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, habe ich 
mich energisch dagegen wehren müssen, dass mein Name mit dem Lehr
buch verquickt wurde. Wenn nun trotz aller Erklärungen immer wieder 
dieselbe falsche Tatsache vorgebracht wird, so ist es, glaube ich, begreiflich, 
dass man einmal die Geduld verliert und etwas schärfer zuschlägt als 
man selbst will. Ich möchte Ihnen aber nicht vorenthalten, dass, wenn 
durch die Polemik Differenzen geschaffen sind, diese zurzeit völlig be
seitigt sind und man erwarten kann, dass alle Kräfte vereint nunmehr 
an der schönen Aufgabe, die uns alle am Herzen liegt, bereit sind, 
weiterzuarbeiten, nämlich an der Hebammenreform überhaupt und der 
weiteren Vervollkommnung des Preussischen Hebammenlehrbuches.

Herr Dietrich: Im  Anschluss an die letzten Worte des Herrn Vor
redners kann ich nur meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass eine 
Einigung erzielt ist; ob eine solche auch in Bezug auf den Begriff des 
Kindbettfiebers heute schon erzielt wird, erscheint mir fraglich.

Ich möchte nun noch auf einige Punkte eingehen, die im Laufe 
der Debatte berührt worden sind.

Es ist wiederholt gesagt worden, wir müssen es dem Arzt über
lassen, zu entscheiden, ob Kindbettfieber vorliegt, aber, meine Herren, 
in der grösseren Hälfte sämtlicher Entbindungen ist gar kein Arzt vor
handen. Bei uns in Preussen wird es in einzelnen Distrikten überhaupt 
schwer halten, einen Arzt zuzuziehen. Viele Familien weigern sich direkt, 
einen Arzt herbeizurufen, in einzelnen Fällen wird auch die Hebamme 
es lieber sehen, allein zu bleiben. Ich würde dem vollkommen bei
stimmen, w-as Herr Polen und Herr Brennecke ausführten, wenn wir als 
Hebammen solche Persönlichkeiten hätten, die akademisch gebildete 
Ärztinnen sind, oder die wenigstens eine solche Ausbildung genossen 
haben, dass sie vermöge ihrer diagnostischen Kenntnisse entscheiden 
können, ob Kindbettfieber vorliegt oder nicht, dann könnte man sagen: 
wir überlassen es ihrem Ermessen: aber solange wir solche Personen im 
Hebammenberufe nicht haben, müssen wir objektive Merkmale dafür 
geben, ob Kindbettfieber bezw. Kindbettfieberverdacht vorliegt oder 
nicht. Wir haben Bezirke, wo der Arzt erst nach längerer Zeit, in 
einzelnen Fällen überhaupt nicht rechtzeitig hinzukommen kann, um zu 
entscheiden, ob eine Anzeige erstattet werden muss oder nicht. Wer 
soll dann die Verantwortung auf sich nehmen, wenn inzwischen die Keime 
des Kindbettfiebers von Gebärenden und Wöchnerinnen zu Gebärenden 
und Wöchnerinnen woitergetragen werden ?

Dann noch das eine. Es wurde von Herrn Rissmann hervorgehoben, 
dass die Hebammen mündlich anzeigen müssen. Das ist nicht richtig. 
Es heisst in § 28 der Dienstanweisung: Der Kreisarzt ist zu benach
richtigen bei jedem Fieber im Wochenbett von mein als 38°. Die Be
nachrichtigung kann „mündlich“ oder „schriftlich“ geschehen, „mündlich“ , 
wenn die Hebamme am Orte des Kreisarztes ist, oder „schriftlich“, wenn 
sie sich ausserhalb des Dienstortes des Kreisarztes befindet, aber von 
dem Zwange zur mündlichen Anzeige ist in der Dienstanweisung nirgends 
die Kede. Der § 28 (Abs. 2) lautet weiter: „Sie (die Hebamme) hat sich 
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bis zum Eintreffen einer mündlichen oder schriftlichen Belehrung des 
Kreisarztes jeder Tätigkeit als Hebamme zu enthalten bei einer anderen 
Person. Falls ein Arzt hinzugezogen ist, so meldet sie den Namen des
selben gleichzeitig dem Kreisarzt. Der Kreisarzt entscheidet, ob sie die 
erkrankte Wöchnerin weiterpflegen darf.“ Sobald also der Arzt, der zu
gezogen worden ist, erklärt hat, es ist kein Kindbettfieber, sondern nur 
eine harmlose Erkrankung, so meldet die Hebamme dies zugleich dem 
Kreisarzt oder wenn ein Arzt nicht zugezogen ist und es sich nach ihrer 
Ansicht um eine Brustentzündung handelt, so teilt die Hebamme dies 
bei der Anzeige an den Kreisarzt zugleich mit, worauf sie von diesem 
einen mündlichen oder schriftlichen Bescheid ,,belehrenden“ Inhalts, aller 
nicht eine polizeiliche Anordnung oder Zwangseinwirkung erhält. Eine 
polizeiliche Zwangsverfügung kommt nur dann in Anwendung, wenn ta t
sächlich ein Vergehen gegen die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
vorliegt, und nun komme ich auf das, was bei uns in Preussen Gesetz ist.

Die Hebamme ist bei uns nach dem Landesseuchen-Gesetz in jedem 
Falle einer Erkrankung im Wochenbett, von der sie weiss, dass es Kind
bet tfieber ist, verpflichtet, diesen Fall anzuzeigen. Sie ist ferner nach der 
Dienstanweisung verpflichtet, jeden Fall von Kindbettfieberverdacht, 
also jeden Fall von Fieber über 38" — ich gebe zu. dass man über die 
Höhe der Temperatur verschiedener Meinung sein kann — dem Kreisärzte 
anzuzeigen, sie ist aber auch verpflichtet, zu gleicher Zeit auf die Zu
ziehung eines Arztes zu dringen, den sie befragen könnte. Wir versuchen 
eben alle Möglichkeiten zu treffen, weil wir ein grosses Ländergebiet 
haben, das die verschiedensten Verhältnisse zeigt. Die Weiterverbreitung 
des Kindbettfiebers kann nur dann wirksam bekämpft werden, wenn die 
Medizinalbehörde möglichst frühzeitig von der ersten Erkrankung Kenntnis 
erhält.

Herr Krönig, wie soll die Medizinalverwaltung gegen das Kindbett
fieber vorgehen, wenn sie nichts davon erfährt ? Deshalb muss ent
schieden an der Anzeigepflicht festgehalten werden. Das Eine darf ich 
noch einmal ausdrücklich betonen, dass von einer polizeilichen Verfolgung 
derjenigen Hebammen, welche angezeigt und damit nur ihre Pflicht erfüllt 
haben, in Preussen nicht die Rede ist. Ich bitte, mir Fälle zu nennen 
und werde dann versuchen, diesen Fällen nachzugehen.

Weiter ist gesagt worden, die Desinfektion solle in Gegenwart des 
Kreisarztes erfolgen. Auch das ist vollkommen missverstanden. Die 
Dienstanweisung schreibt nurvor, dass die Wiederaufnahme der Hebammen
tätigkeit im Falle einer Kindbettfiebererkrankung nur nach gründlicher 
Reinigung und Desinfektion des Körpers, der Wäsche, Kleidung und 
Instrumente der Hebamme nach Anweisung des Kreisarztes gestattet ist. 
Diese Anweisung wird meist schriftlich erteilt, sie kann auch ein- für 
allemal von dem Kreisärzte für die Hebamme erteilt werden, sofern der 
Kreisarzt dies nach seiner amtlichen Überzeugung und seiner Kenntnis 
der Hebamme für angängig hält.

Dann komme ich noch auf die Wochenpflegerinnen. Ich möchte 
meinem hochverehrten Kollegen Brennecke mitteilen, dass, wenn es nach 
meinen Wünschen ginge, seine geburtshülfliehe Reform schon weiter ge
fördert sein müsste. Bei dieser wichtigen Frage der Volkswohlfahrt 
spricht jedoch eine grosse Anzahl von Faktoren in Preussen mit, die es
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zurzeit noch nicht für möglich halten, dass man eine so grosszügige, ge- 
burtshülfliche Reform, wie sie Kollege Brennecke erstrebt, in der Praxis 
verwirklichen kann.

Ich glaube, wenn wir allmählich anfangen, da, wo die Mittel der 
Gemeinde vorhanden sind, Wochenpflegerinnen anzustellen, werden wir 
im Laufe der Jahre auch dahin kommen, dass die Hebammen Kind
bett fieberkranke nicht mehr zu pflegen brauchen. Zurzeit hat die 
Hebamme während der Dauer der Beschäftigung bei einer Erkrankten 
und innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Beendigung derselben, 
jede anderweitige Tätigkeit als Hebamme oder Wochenpflegerin zu 
unterlassen. Ferner hat der Kreisarzt zu entscheiden, ob die Hebamme 
die erkrankte Wöchnerin weiter pflegen darf. Dabei ist im § 481 des 
Hebammenlehrbuchs bestimmt, dass die Hebamme bis zur Ankunft der 
Belehrung des Kreisarztes die erkrankte Wöchnerin weiter pflegen muss, 
aber keine andere berufliche Tätigkeit unternehmen darf.

Eine längere Pflegetätigkeit der Hebamme bei Wochenbettfieber 
ist nicht angängig, wenn für ihre Berufstätigkeit ein Ersatz durch Ver
tretung seitens benachbarter Hebammen nach Ansicht des Kreisarztes 
nicht geschaffen werden kann. In  diesem Falle kann der Kreisarzt 
gestatten, dass die Hebamme die Pflegetätigkeit unterbricht und nach 
vorschriftsmässiger Desinfektion, sei es mit oder sei es ohne Karenz
zeit die Hebammenkunst an anderen Frauen wieder ausübt.

Weiss der Kreisarzt, dass die Hebamme in Reinigung und Des
infektion nicht ganz zuverlässig ist, dann wird er Dispens von der ge
setzlich vorgeschriebenen achttägigen Karenzfrist nicht erteilen können. 
Ich glaube, meine Herren, dass auf diese Weise die Interessen der ge
sunden ebenso wie die der erkrankten Gebärenden oder Wöchnerinnen, 
so viel wie möglich, gewahrt werden.

Herr Walcher: Ich möchte nur bemerken — was immerhin 
manchem der Herren bei Erwägung dieser Frage wichtig erscheinen 
könnte —, dass wir in Württemberg den Hebammen genau vorgeschrieben 
haben, wann sie den Arzt zuziehen sollen. Für jeden Fall, wo die 
Eltern sich sträuben würden, einen Arzt zuzuziehen, wäre die Hebamme 
verpflichtet, dem Amtsarzt Anzeige zu machen.

Herr Bissmann: Es ist zwar eine verschiedene Auffassung möglich, 
was man unter polizeilicher Verfolgung versteht. Wenn die Hebamme 
nach Anweisung des Kreisarztes sich desinfizieren soll, so nenne ich 
das — vielleicht ein bischen scharf — „polizeiliche Verfolgung“. Ich 
weiss auch nicht, was der Kreisarzt für besondere Vorschriften oder Be
lehrungen geben soll. Die Hebamme muss vielmehr hinlaufen zum 
Kreisarzt, sich belehren zu lassen, und der Weg ist oft sehr weit. Dass 
viele Kreisärzte, wie Herr Dietrich zu glauben scheint, schriftliche Be
scheide belehrenden Inhalts erteilen, möchte ich stark bezweifeln. 
Die Auffassung der Kreisärzte in meinen beiden Regierungsbezirken 
steht im direkten Gegensatz zu der, welche im Ministerium gewünscht 
wird. Dann möchte ich noch sagen: Ich halte es nicht für unwürdig, 
wenn Arzt und Hebamme melden. Die Hebamme soll ja nur melden, 
dass Fieber da ist, der Arzt soll aber die Diagnose stellen. Das ist 
doch etwas ganz anderes.
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446 Vereinigung zur Förderung des deutschen Hebammenwesens.
Herr Polen: Alle Herren, die gesprochen haben, haben sich in dem 

Sinne geäussert, dass die jetzt bestehende Bestimmung nicht wünschens
wert Ist. Wenn Herr Dietrich von mir gewünscht hat, ich solle gleich 
bestimmte Vorschläge zur Verbesserung machen, habe ich das zunächst 
nicht für meine Aufgabe gehalten, bin aber gern bereit, meine Ansichten 
hier darzulegen, wie es sich wohl am besten machen würde.

Es handelt sich ja darum, dass die jetzige Bestimmung eine 
Fiktion in die Sache hineinbringt, die Fiktion, dass jedes Fieber an 
sich schon Kindbettfieber oder mindestens kindbettfieberverdächtig sei, 
Das ist eine falsche Auffassung, die meisten Fälle sind ja gar nicht 
Kindbettfieber, sondern laufen erfahrungsgemäss milde ab, und es stellt 
sich hinterher kein Kindbettfieber ein. Darin liegt der Fehler, und 
darin liegt es auch begründet, dass jede Anzeige, auch die der leichtesten 
und mildesten Fieberfälle, Konsequenzen für die Hebamme hat, die für 
sie unangenehm sind, und das ist es auch, was ich mit dem Worte 
„Polizeiaufsicht“ bezeichnet habe. Der Zwang für die Hebamme, zum 
Kreisarzt zu gehen oder mindestens sich einige Tage ihrer Tätigkeit zu 
enthalten, die Minderung ihres Ansehens und ihres Einkommens, das sind 
Schädigungen, die man dem Hebammenstande auf die Dauer nicht mehr 
zumuten soll.

Meine Ansicht, wie die Sache in zweckmässiger Weise zu refor
mieren wäre, ist die: Die Anzeige eines jeden Fieberfalles kann bleiben, 
aber zunächst ohne jede üble Konsequenz für die Hebamme. Sie müsste 
den Arzt mit angeben, welcher die Frau behandelt, und der Kreisarzt 
müsste nun Erkundigungen einziehen,ob der Arzt clenFall für Kindbettfieber 
hält. Ist dieses der Fall, so kann mit Verwaltungsmassregeln gegen die Heb
amme eingeschritten werden. Wenn der Arzt erklärt, es ist kein Kindbett
fieber. dann liegt auf Grund des Preussischen Landesseuchengesetzes über
haupt kein Anlass vor, gegen die Hebamme vorzugehen; wenn aber 
unsere Hebammen noch nicht soweit sind, dass sie sich desinfizieren 
können, so ist es besser, man schaffe sie ganz ab!

Herr Krönig: Herr Dietrich hat gemeint, es wäre nun einmal so, 
und gegen die Vorschrift, dass die Hebammen melden müssen, könnte 
man nicht mehr Vorgehen. Ich meine, wir sind gerade hier zusammen
getreten, um gegen dieses Gesetz vorzugehen! (Lebhafter Widerspruch.)

Dann hat Herr Dietrich weiter gesagt: „Wie sollen wir denn in der 
Bekämpfung des Kindbettfiebers weiterkommen, wenn uns diese Fülle 
von der Hebamme nicht gemeldet werden ?“ Das ist natürlich eine An
schauung des Medizinalkollegium, gegen die ich nicht ankämpfen will, 
er kann mir aber meine Meinung nicht nehmen, dass ich glaube, dass 
hiermit nichts erreicht wird. Ich glaube, dass wir niemals etwas er
reichen, wenn die Medizinalbehörde hier aktiv eingreift, sondern es wird 
ausschliesslich Sache der praktischen Ärzte sein. Die Hebamme, die 
viel Kindbettfieber hat, wird schon vom Publikum boykottiert. (Wider
spruch.) Niemals aber wird die Hebamme etwa dadurch gehindert 
werden, dass sie vom Bezirksarzt suspendiert wird. Meinen Erfahrungen 
nach, die allerdings nur in Sachsen gemacht sind, ist nun die Folge die, 
dass alles verschwiegen wird.

Herr Dietrich: Die letzten Äusserungen des Herrn Polen waren mir 
interessant: ich glaube, dass es möglich sein wird, eine entsprechende
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Anweisung an die Kreisärzte zu geben, durch welche eine ausreichende 
Sicherung der sanitätspolizeilichen Interessen und der öffentlichen Gesund
heit einerseits, sowie der wirtschaftlichen Interessen der Hebammen 
andererseits gewährleistet werden kann. Ob zugleich die Temperatur
grenze heraufzusetzen sein wird, muss der weiteren Erwägung überlassen 
bleiben, wie es überhaupt von der Entscheidung des Herrn Kultus
ministers abhängen wird, ob und wann den Anregungen der heutigen 
Beratung Folge gegeben wird.

Herr Menge: Ich glaube, es wird sich empfehlen, dass man eine 
Karenzzeit dann trotzdem beibehält, wenn sich Fieberfälle bei einer 
Hebamme wiederholen, wenn vielleicht zweimal hintereinander bei einer 
Wöchnerin eine Steigerung zur Beobachtung kommt.

Herr Fritsch: Ich wollte bloss zum Schluss konstatieren, dass also 
auch Kollege Föten die Meldung jedes Falles zulässt; er hat ja ausdrück
lich gesagt: „es kann das geschehen“ . Damit sind wir auf dem Stand
punkte angelangt, dass diese Forderung, wie s'ie im Buche steht, anerkannt 
wird. Die grosse Debatte hat also dazu geführt, dass das, was feststeht, 
auch von Ihnen akzeptiert ist. (Heiterkeit.)

Herr Föten: Ich möchte diese Auffassung nicht so durchgehen lassen. 
Es handelt sich gerade darum, dass die Anzeige erfolgt ohne Schädigung 
der Hebamme. Die Schädigung, welche jetzt die einzelne meldende Heb
amme erfährt, muss fortfallen.

Ich kann übrigens noch Herrn Runge gegenüber bemerken: Ich habe 
gar nicht gewusst, dass er nicht der Vater dieses etwas unglücklich aus
gefallenen Kindes gewesen ist, ich habe ihn dafür gehalten und erst 
spater erfahren, nachdem ich seine Zuschrift erhalten habe, dass er es 
nicht ist.

Der Vorsitzende: Erlauben Sie mir nur wenige Worte! Wir alle 
haben wohl mit Freude die letzten Worte des Herrn Referenten ver
nommen. Sachlich kann ich nur sagen, dass ich die Anzeigepflicht nicht 
missen möchte: das wäre ganz unmöglich für unsere sächsischen Ver
hältnisse.

M. H .! Ich will dieselben durchaus nicht zu glänzend hinstellen, 
denn dass manches nicht gemeldet wird, ist ja selbstverständlich; aber 
ich kann die Versicherung geben: dadurch, dass es bei uns heisst, „ein 
fiebernder Fall muss dem Bezirksarzt mündlich oder schriftlich gemeldet 
werden“ , bleibt der Fall in  Kontrolle. Der Bezirksarzt braucht nicht 
etwa als Polizei vorzugehen. Es hängt von dem — sagen wir einmal — 

'konziliantenVerfahren, von dem Ermessen des Bezirksarztes ab, wie er 
sich zu dem Falle stellt, und in dieser Beziehung sind wir hier in 
Sachsen sehr gut daran. Der Bezirksarzt setzt sich in vielon Fällen mit 
dem praktischen Arzt in Verbindung, er lässt sich dann den ganzen Fall 
erläutern und geht durchaus nicht immer rigoros vor. Handelt es sich 
um eine schmutzige, saloppe Hebamme, so verhält sich das Publikum 
oft erst sehr spät ablehnend. Da hat der Bezirksarzt aber schon längst 
eingegriffen!

Die Anzeigepflicht hat in Sachsen sehr gute Resultate geliefert, 
und sowie das Verfahren angemessen gehandhabt wird, ist Frieden bei 
uns zwischen Bezirksarzt und Hebamme.
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Eine Abstimmung über diese These erscheint nicht notwendig. Ich 
würde deshalb bitten, auf den zweiten Gegenstand übergehen zu dürfen.

II. Thema.
Über Säuglingsfürsorge und Hebammen.

Der Vorsitzende: Da die Zeit etwas vorgerückt ist, bitte ich um 
Ihre Zustimmung, dass wir uns ohne längeren einleitenden Vortrag so
gleich mit den Leitsätzen beschäftigen.

Sie sind damit einverstanden. Ich ersuche daher Herrn Köstlin. 
das Wort zu nehmen.

Herr Köstlin: M. H .! Ich hoffe, dass Sie mein Referat gelesen 
haben, und ich brauche wohl deshalb keine Einleitung zu den Leitsätzen 
zu geben.

Der Vorsitzende: Der erste Satz lautet so:
1. „Es fehlen grössere, einwandfreie Statistiken über die Häufigkeit 

des Stillens sowie der Stillfähigkeit (inkl. Stilldauer), über das Stillen in 
verschiedenen Berufsklassen und die Ursachen des Nichtstillens.“

Ich eröffne hierüber die Diskussion.
Herr Walcher: Die Erscheinung des Nichtstillens habe ich im Laufe 

der Jahre, wenigstens bei uns in Württemberg, darauf zurückzuführen 
gelernt, dass es im wesentlichen eine psychopathische Erscheinung ist, 
das heisst, es ist eine psychische Erkrankung unserer Mütter, und die 
Erfahrungen, welche ich in dieser Beziehung in meiner Anstalt gemacht 
habe, sind höchst merkwürdig.

Zu der Zeit, als ich vor 20 Jahren die Anstalt übernahm, waren 
22 pCt. der Mütter fähig, ihre Kinder zu stillen. Meine Aufzeichnungen 
aus jener Zeit sind ja öfters bekannt geworden. Jetzt sind wir soweit 
gekommen, dass unsere Wöchnerinnen zu 100 pCt. stillen, wenigstens 
die ersten 13 Tage, länger kann ich es nicht verfolgen, aber die ersten 
13 Tage stillen unsere sämtlichen Wöchnerinnen, mit Ausnahme vielleicht 
einer unter 1000 Wöchnerinnen; und das Merkwürdigste daran ist, dass 
die Zunahme der Kinder trotzdem eine grössere ist, als zu der damaligen 
Zeit. Ich bin der Überzeugung, dass unter dem gleichen psychischen 
Druck und Einfluss das Stillen nicht bloss über diese 13 Tage hinaus 
fortgeführt worden könnte, sondern darf versichern, dass das Stillen 
durch Monate fortgesetzt werden kann, vorausgesetzt, dass der feste 
gute Wille zum Stillen vorhanden ist.

Wenn eine Frau, die sich für diese Dinge sehr interessiert hat, 
mit 00 Jahren versucht hat, ob sie nicht noch durch Saugen an der 
Brustwarze zur Müchabsonderung an der Brust gelangen könne und 
innerhalb von vier Wochen dazu gekommen ist, dass sie eine solche 
Menge von Milch in der Mamma gehabt hat — im 60. Lebensjahr, 
meine Herren, dass sie wohl imstande gewesen wäre, ein Kind zu er
nähren, dann ist damit der Beweis geliefert, dass mit dem Reiz auf 
die Brustwarze, mit dem festen Willen und mit der notwendigen Energie 
Erstaunliches geleistet werden kann, und zwar so Erstaunliches, dass 
alle die Anschauungen über Rückgang der Mammae und dergleichen, der 
in letzter Zeit bei uns erfolgt sein sollte, wohl auf die Seite zu 
schieben wären.
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Herr Dietrich: M. H .! Einwandfreie Ermittelungen und Feststellungen 
über das Stillen gibt es sehr wenig, und wenn durch diese Diskussion 
die Anregung gegeben werden könnte, in den verschiedenen Provinzen, 
Bezirken oder Gemeinden der einzelnen Bundesstaaten eine zuverlässige 
Statistik über das Stillen zu erhalten, so würden wir einen guten E r
folg haben.

Es wird Ihnen bekannt sein, dass in Berlin alle fünf Jahre gelegent
lich der Volkszählung eine Statistik über die Ernährung der Kinder im 
ersten Lebensjahre aufgemacht worden ist. Dabei hat sich heraus
gestellt, dass vor 20 Jahren noch ungefähr 55,2 pCt., also über die 
Hälfte der Säuglinge, mit Muttermilch ernährt wurden, nach 10 Jahren 
waren es nur noch 43,14 pCt., und jetzt sind es nur noch 31,8 pCt. 
inklusive der Ammenmilchernährung, welche etwa 0,6 pCt. betrug. Das 
ist allerdings ein sehr schneller und bedauernswerter Rückgang im 
Stillgeschäft.

In Hassen und in Bayern sind, soweit ich unterrichtet bin, die 
Impfärzte angewiesen worden, gelegentlich der öffentlichen und privaten 
Impfungen Nachforschungen über die Art der Ernährung der betreffenden 
Impflinge anzustellen. Wenn das auch nicht eine zuverlässige und er
schöpfende Statistik wird — wenigstens wird man berücksichtigen 
müssen, dass eine ganze Reihe von Kindern aus dem Jahrgange schon 
gestorben und die meisten von ihnen künstlich ernährte Kinder gewesen 
sind —, so ist diese Art der Statistik immerhin ein Fortschritt, da er 
das ganze Land betrifft. Vielleicht lässt sich auch in Preussen und in 
den übrigen Bundesstaaten ein ähnlicher Versuch machen. Ich glaube, 
wir werden dann eist genauer erfahren, dass die Gründe für die hohe 
Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre örtlich sehr verschieden 
sind und dass wir deshalb auch ganz verschiedene Massnahmen ergreifen 
müssen, je nach den besonderen Verhältnissen der Bezirke.

Herr Buschheck: M. H .! Gestatten Sie mir, in Rücksicht auf die 
Statistik über das Stillen eine Mitteilung zu machen über unsere 
sächsischen Einrichtungen. Wir haben schon längst bei uns in Sachsen die 
Einrichtung, dass die Hebammen über sämtliche Geburten — es ist das 
eine Einrichtung, die jedenfalls auch in anderen deutschen Ländern be
steht — Einträge in besondere Verzeichnisse machen müssen, und diese 
Verzeichnisse enthalten Rubriken, in welche Angaben einzufügen sind 
über das Stillen und die Ernährung der Kinder. Es heisst da u. a.: 
„Wurde das Kind von der Mutter gestillt und wie lange ? Warum nicht 
gestillt? Künstlich ernährt und womit?“

Auf Anregtmg von Bezirksärzten ist vor vier Jahren die Anordnung 
erlassen worden, dass einmal auf Grund dieser Erhebungen eine Statistik 
hergestellt werden soll über die Zahl der Mütter, die ihre Kinder 
stillen, und zwar ist das so gemacht worden: Es ist jedem Bezirksarzt 
für die näclistfolgenden drei Jahre je ein Formular ausgehändigt worden, 
in welchem für die Einwohnerzahl des Bezirkes, die Zahl der Todesfälle, 
Angaben über Säuglingssterblichkeit, die Zahl der Geborenen und weiter 
noch für Angaben darüber Rubriken vorgesehen sind, wieviel von diesen 
geborenen Kindern gestillt und wieviel nicht gestillt worden sind. Dann 
ist eine besondere Frage in dem Formular enthalten, welche dahingeht, 
wie lange die Kinder gestillt worden, wieviele über sechs Wochen
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gestillt worden sind, und ausserdem muss noch auf diesem Formular 
angegeben werden, weshalb das Stillen unterblieben ist.

Diese Statistik ist nunmehr drei Jahre lang durchgeführt worden, 
und zwar haben die Bezirksärzte dabei die Hebammen noch besonders 
z\ir strengsten Erfüllung ilirer Pflicht anhalten sollen, insofern sie genaue 
Einträge machen müssen und vor allen Dingen auch auf das Stillen der 
Mütter hinwirken sollen. Das Ergebnis ist noch nicht genau fest
gestellt, aber ich darf nach den Vorarbeiten, die so weit beendet sind, 
versichern, dass sich im Laufe dieser drei Jahre doch die Zahl der 
Mütter, die gestillt haben, gehoben hat und dass wir wenigstens nun
mehr durch diese Statistik Anhaltspunkte dafür gewinnen, in welcher 
Weise vorzugehen wäre, um mit Hülfe der Hebammen auf die Förderung 
des Stillens bei den Wöchnerinnen hinzuwirken.

Ich wollte mir gestatten, das zu erwähnen. Vielleicht findet ein 
derartiges Vorgehen auch in anderen Ländern Nachahmung. Es ist 
wenigstens das einfachste und zweckmässigste Verfahren, welches ich 
kennen gelernt habe, um eine genaue Statistik zu erhalten. Im übrigen 
ist ja  auf diesem Gebiete die Statistik sehr unsicher.

Was die Massnahme betrifft, dass beim Impfen der Kinder die 
Mütter nach dem Stillen gefragt werden bezw. ein Merkblatt bekommen, 
in welchem auf den Nutzen des Stillens hingewiesen wird, so habe ich 
gegen eine derartige Einrichtung gewisse Bedenken, und zwar namentlich 
das Bedenken, dass die Mütter im Impftermin für die Vorschriften 
über das Verhalten beim Impfen sich interessieren sollen, und dass die 
Mütter doch in geistiger Beziehung sehr häufig so minderwertig sind, 
dass sie eins mit dem andern vergessen. Ich sollte meinen, wenn Kinder 
zum Impfen gebracht werden, so ist es die erste Pflicht, die Mütter 
genau zu instruieren über ihr Verhalten nach dem Impfen. Darüber aber 
muss wohl das Merkblatt über das Stillen vernachlässigt werden. Mir 
ist gesagt worden, der Haupteffekt bei der Verteilung dieses Merkblattes 
über das Stillen im Impftermin sei der, dass man die Blätter hernach 
unter dem Tisch liegen sieht, weil die Mütter nicht das nötige Verständnis 
dafür haben.

Herr Brennecke: Ich glaube, die Zunahme des Nichtstillens in 
den letzten Jahrzehnten haben im wesentlichen zwei Momente ver
schuldet. Erstens: die Zunahme der Industriearbeit auch seitens der 
Frau in den ärmeren Volkskreisen. Die Frauen sind dadurch vielfach 
der Pflege ihrer Säuglinge entzogen, sie können sich nicht um die Kinder 
kümmern, und es wird die Aufgabe der sozialen Gesetzgebung sein, in 
viel ausgedehnterem Masse dafür Sorge zu tragen, dass die Wöchnerinnen 
wenigstens einige Monate lang in der Lage sind, sich um ihre Säuglinge 
zu kümmern.

Ein zweites, was Hand in Hand damit gegangen ist, ist die Industrie, 
welche sich darauf gelegt hat, künstliche Ersatzmittel der Muttermilch 
zu schaffen. Und ich mache auf einen Punkt noch besonders aufmerk
sam: Neuestens ist es Brauch in den grossen Städten, Milchsterilisierungs- 
Anstalten einzurichten und der armen Bevölkerung die Milch möglichst 
gratis zu geben oder doch so billig wie möglich. Der Erfolg ist der 
gewesen — wie ich aus einer ganzen Reihe von selbst beobachteten Fällen 
konstatieren kann —, dass gesunde, kräftige Frauen, die sehr wohl in der
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Lage waren, ihre Säuglinge an die Brust zu nehmen, den Helferinnen 
unseres Frauenvereins, die sich um diese Familien zu kümmern hatten, 
erklärten: „Wie werde ich denn mein Kind an die Brust nehmen, wir 
kriegen ja so schöne Milch umsonst!“ Nach der Richtung muss ungeheuer 
vorsichtig vorgegangen werden, sonst könnten diese Milchsterilisierungs- 
Anstalten vielleicht den entgegengesetzten Effekt haben und die Säuglings
sterblichkeit noch grösser werden lassen, als sie ohnehin schon ist.

Herr P. Müller: Ich glaube, eine solche Statistik, wie sie hier 
verlangt wird, über Stillfähigkeit der Mütter, wäre eine Aufgabe für 
die Direktoren der geburtshülflichen Kliniken. Diese sollten einmal bei 
ihrem Material daran gehen, zu untersuchen, ob es sich wirklich be
wahrheitet, was ja von so mancher Seite behauptet wird, dass nämlich 
in der jetzigen Zeit durch die schwierigen sozialen Verhältnisse das 
weibliche Geschlecht so heruntergekommen ist, (was sich in der mangel
haften Beschaffenheit der Brustdrüsen kundgibt), dass diese Frauen über
haupt nicht mehr stillen können. Ich glaube, es wird sich bewahrheiten, 
was Herr Walcher sagte, wenn auch nicht gerade in der Weise, dass 
gleich 100 pCt. stillen können. Auf meiner Klinik habe ich auch darnach 
geforscht und habe gefunden, dass 91 pCt. der Frauen ganz gut stillen 
können. Die Brustdrüsen waren sowohl anatomisch als physiologisch 
vollständig in Ordnung.

Was das Xichtstillen anlangt, so ist bei weitaus der Mehrzahl der 
Fälle nicht der Wille hiezu da. In  der Stadt besonders will man trotz 
guter Beschaffenheit der Brustdrüsen nicht stillen. Es bleibt nur ein 
ganz kleiner Prozentsatz schliesslich übrig, wo die Brüste nicht gehörig 
in Ordnung sind und nicht in regelrechter Weise funktionieren, und das 
sind ungefähr diese lOpCt., die wir bei unseren Untersuchungen heraus- 
gefunden haben. Ich empfehle den einzelnen Direktoren der Kliniken, 
einmal auch in ihren Anstalten nachzusehen, wie es sich mit den Brust
drüsen der Wöchnerinnen verhält und ob es richtig ist, dass das weib
liche Geschlecht besonders in der Beschaffenheit und der Funktions
fähigkeit der Brustdrüsen wirklich so sehr heruntergekommen ist, wie 
das gewöhnlich angegeben wird.

Herr Runge: Wir haben doch in den Kliniken mehr oder weniger 
unbemittelte Leute, aber gerade in den besser situierten Klassen, besonders 
der Grossstädte, ist ja der Ausfall an stillenden Müttern gross. Wir 
haben in unserer Klinik auch ungefähr 100 pCt. Stillende. In der 
Statistik, die sich nur auf die ‘Kliniken bezieht, bekommen wir den 
wirklichen Prozentsatz der Nichtstillenden nicht heraus, denn der Aus
fall findet sich gerade bei den besseren Schichten, und bei ihnen ist 
die Statistik natürlich sehr schwierig.

Herr Baumm: Ich möchte noch eines bemerken, warum die Be
obachtungen bei uns allein nicht entscheiden können. Wir beobachten 
die Frauen in den Anstalten viel zu kurze Zeit, und wir können nicht 
nach 8—10 Tagen von einer Unfähigkeit zu stillen sprechen, bezw. von 
dem Gegenteil.

Herr Strassmann: Ich wollte zur Ergänzung der Statistik anraten, 
dass die Praktiker in ähnlicher Weise wie bei der Statistik über die 
Blinddarmentzündung beteiligt worden. Gerade in der Privatpraxis kann
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man den Ursachen des Nichtstillens viel eher nachkommen. Die An
sicht, dass die Brüste meist geeignet sind, ist sicher richtig, ln  der 
Privatpraxis kommen als Gründe des Nichtstillens vor: das Nichtwollen 
der Mütter, das Nichtwollen des Ehemannes, gelegentlich auch das Nicht- 
wollen älterer praktischer Arzte, die in ihrer Klientel nicht gern eine 
Mastitis haben wollen, endlich die Lässigkeit der Pflegerin, der es be- 
quemer ist, mit der Flasche umzugehen als mit der Mutterbrust.

Ich gestatte mir den Vorschlag zu machen, dass jeder von den hier 
Anwesenden in seinem weiteren Kreise Sorge trage, dass in der privaten 
Klientel darüber kurz eine Notiz aufgenommen wird. Dann wird der 
eigene Fehler dem Publikum am besten vor Augen geführt und gezeigt, 
warum in so vielen Fällen das Stillvermögen nicht ausgenützt wird.

Herr P. Müller: Diese Statistik, die wir aufgenommen haben wollen, 
hat den bereits dahin ausgesprochenen Zweck, gegen die Behauptung, 
welche in neuerer Zeit wiederholt aufgestellt worden ist und auch ruhig 
hingenommen wird, Material zu sammeln, dass nämlich durch gewisse 
soziale Missstände, wie den Alkoholismus u. s. w., das Säugevermögen 
wesentlich heruntergesetzt werde. Was man durch diese Angaben beweisen 
kann, ist, dass die Organe, welche dem Säuglingsgeschäft vorstehen, in 
den letzten Jahrzehnten nicht gelitten haben. Wir können das natürlich 
nur beweisen für die Zeit der ersten 14 Tage nach der Geburt, aber das 
beweist doch immer sehr viel. Sie liefern doch einen gewiss nicht ganz 
unwichtigen Beitrag zur Bekämpfung der vorhin betonten Irrlehre, 
welche in der letzten Zeit immer und immer wieder aufgestellt worden 
ist. Die hier erwähnten Untersuchungen sind inzwischen in Form einer 
Inaugural-Dissertation unter dem Titel „Beitrag zur Frage der Stillungs
fähigkeit, Aus der geburtshülflichen Klinik Bern. Von Max Steiger“ , 
erschienen.

Herr Paten: Ich möchte nur sagen, dass ich seit vier Monaten 
vielleicht bei meiner Privatklientel den Versuch gemacht habe, bei jeder 
Patientin in der Sprechstunde über das Stillen bei ihren früheren Kindern 
Erhebungen anzustellen, und ich habe unter Hinweis auf die Bedeutung 
der ganzen Sache sehr viel Interesse bei den Patientinnen gefunden. 
Sie haben mir immer mit grösster Liebenswürdigkeit Auskunft über 
jedes Kind gegeben, wie lange sie es gestillt haben oder aus welchem 
Grunde nicht. Ich möchte doch den Herren empfehlen, welche die Zeit 
dazu erübrigen können, das Gleiche zu tun. Freilich wird das keine ein
heitliche Statistik, sie wird sich auf verschiedene Jahre und verschiedene 
Alter beziehen, aber immerhin kann man auf diesem Wege etwas die 
Frage fördern.

Der Vorsitzende: Wünscht noch jemand das Wort? — Wenn das 
nicht der Fall ist, so erlaube ich mir den Vorschlag zu machen, dass wir 
die Nummern 2, 3, 4 und 5 zusammen besprechen. Diesen Sätzen liegt 
ein gemeinsamer Gesichtspunkt zugrunde. Sie lauten so:

2. Dass die Hebammen in der Säuglingsfürsorge nicht das leisten, 
was von ihnen erwartet wird, liegt nicht, wie die Kinderärzte behaupten, 
an ihrer Ausbildung, sondern vielmehr an dem Sehülerinnen-Material und 
in engstem Zusammenhang damit an den trostlosen pekuniären Verhält
nissen. (Notwendigkeit eines neuen Hebammengesetzes!)
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3. Für die Säuglingspflege späterer Monate können die Hebammen 

nie wesentlich in Betracht kommen, hierzu fehlt es ihnen an Zeit und 
Gelegenheit, hierdurch werden sie ihrem eigentlichen Beruf zu sehr ent
zogen, hierdurch werden ihre eigentlichen Pflegebefohlenen, Wöchnerinnen 
und Säuglinge, gefährdet, hierdurch werden sie zum Pfuschen verleitet.

4. Die Ausbildung muss daher wie bisher genau in den Grenzen 
des jetzigen Lehrbuches und der jetzigen Dienstanweisung erfolgen. Doch 
ist es zweckmässig, hierbei das Interesse der Hebammen durch etwas 
weitere Ausgestaltung des Lehrbuches betr. der Säuglingspflege, durch 
Besprechen von Merkblättern im Unterricht und Verteilen derselben an 
Schülerinnen und Wöchnerinnen zu wecken.

5. Ausbildung in Säuglingsheimen mit oder ohne Kinderarzt ist 
zwecklos und gefährlich; ebenso ist ein Nutzen von monatelangem Zu
rückhalten von Säuglingen in den Anstalten zu Unterrichtszwecken nicht 
zu erwarten.

Sind Sie damit einverstanden, dass diese Punkte gemeinsam be
sprochen werden ? — Es ist der Fall. Dann darf ich bitten, sich zu 
melden.

Herr Baumm: Ich möchte nur ganz kurz sagen: Im allgemeinen 
stimme ich diesen Leitsätzen bei, jedoch mit Einschränkungen. Wenn 
wir die Hebammen nicht weiter ausbilden wie jetzt, lernen sie eben nur 
Säuglinge von 8. 10, höchstens 14 Tagen kennen. Ich wäre aber sehr 
dafür, dass die Hebammen auch einmal ältere Säuglinge beurteilen lernen, 
ob sie hinsichtlich der Ernährung auf dem richtigen Standpunkte stehen 
oder nicht, denn die Hebamme ist doch allemal die erste Beraterin der 
Frau auf dem Lande. So aber, wie tlie Dinge jetzt liegen, ist sie dazu 
ausserstande, denn sie hat. wenigstens als Schülerin, kaum ältere Kinder 
gesehen. Wie ungewohnt der Anblick älterer Kinder auf sie wirkt, 
können wir beobachten, wenn zufällig einmal ein Kind von G Wochen 
oder einem Vierteljahr in der Anstalt ist. Es wird wie etwas ganz 
Fremdes, wie ein Wunder angesehen. Es ist eigentlich ein ganz komischer 
Eindruck, den der ungewohnte Kontrast hervorruft.

Die Sache hat auch noch einen anderen Nutzen. Die Hebamme soll 
sich auch aus der Praxis überzeugen, dass die Brust das natürliche 
Nahrungsmittel ist und nicht die Flasche. Es wäre also gut, wenn neben 
dem Brustkinde den Hebammen auch Flaschenkinder vorgeführt werden 
könnten, und es wird in den Anstalten immer möglich, vielmehr not
wendig sein, hier und da ein Kind künstlich zu ernähren, denn ich glaube 
es nicht, dass bei uns 100 pCt. Stillvermögen da ist. Ich würde also 
dafür sein, dass nicht extra Kinderheime in unseren Anstalten geschaffen, 
dass nicht extra Kinderärzte angestellt werden, sondern nur dass uns 
die Möglichkeit gegeben wird, Säuglinge länger zurückzubehalten wie 
bisher, sagen wir ein viertel oder ein halbes Jahr.

Herr Brennecke: Ich möchte diesen Wunsch unterstützen, dass den 
Hebammen Gelegenheit geboten wird, auch etwas weiter entwickelte 
Kinder beziehungsweise die Säuglinge in ihrer weiteren Entwicklung, zu 
beobachten. Ich habe s. Zt. an den Beratungen der wissenschaftlichen 
Deputation mit teilnehmen dürfen und habe damals den Vorschlag gemacht 
— und ich glaube, dass dieser Vorschlag auch mit dazu beigetragen hat, 
den betreffenden Ministerialerlass ins Leben zu rufen —, es möchten an
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454 Vereinigung zur Förderung des deutschen Hebammenwesens.
die Hebammen-Lehranstalten Säuglingsheime angegliedert werden, nicht 
unter Leitung von Kinderärzten, sondern unter der Leitung der Hebammen- 
Sehuldirektoren. Das würde einen doppelten Vorteil haben. Einmal würden 
die Hebammenschülerinnen die Möglichkeit gewinnen, dio Weiterentwicklung 
der Säuglinge zu beobachten, zum anderen würde es aber auch wesentlich 
dazu beitragen, die Frequenz der Hebammen-Lehranstalten zu fördern.

So wie die Hebammen-Lehranstalten jetzt betrieben werden, sind 
die Pfleglinge derselben nichts als Material, das zur Ausbildung der 
Schülerinnen benutzt wird. Sobald sie ihr Wochenbett hinter sich haben, 
und zwar oft schon am 8., 9., 10. Tage, werden sie entlassen, werden 
sie vielfach in bitterster Not auf die Strasse gesetzt, Es würde einen 
sozialen Wert haben, wenn man diese armen Personen humaner behandelte 
und sie längere Zeit in den Anstalten liesse, und zwar in den angegliederten 
Säuglingsheimen. Und ich bin überzeugt, dass dies das beste Mittel sein 
würde, um den Lehranstalten auch reichlicheres Entbindungsmaterial 
zuzuführen.

Das sind also zwei Gesichtspunkte, die ich für wesentlich halte.
Die Ausbildung der Hebammen in der Säuglingshygiene weiter zu 

treiben, wie es bisher geschieht, würde ich aber nur dann befürworten 
können, wenn man sich endlich dazu entschliesst, ein Hebammengesetz 
zu erlassen, welches darauf abzielt, Hebammenschülerinnen mit einer ganz 
anderen, besseren Vorbildung zu gewinnen, und wenn die Dauer des 
Hebammen-Lehrkursus wesentlich länger bemessen wird. So, wie es jetzt 
steht, kann ich nichts von alledem befürworten, und alles, was ich Ihnen 
hier gesagt habe, ist reinste Zukunftsmusik. Mit dem neuen Hebammcn- 
Lehrbuch ist meiner Überzeugung nach die Reform von hinten angefangen, 
das Pferd wird von hinten aufgezäumt. Es ist ein Hebammen-Lehrbuch 
eingeführt, welches wesentlich höhere Forderungen an die Kapazität der 
Hebammenschülerinnen stellt als bisher. Wie heute die Diskussion wieder
holt schon ergeben hat und wie wir in weiteren Ausführungen noch 
hören werden, klagen die Herren Lehrer nicht mit Unrecht darüber, dass 
die bisherigen Schülerinnen kaum imstande sind, diesen grösseren und 
vermehrten Stoff in sich aufzunehmen. Unfähigen Schülerinnen wird 
also zuerst ein intensiveres Wissen zugemutet, und ganz selbstverständlich 
wird man nun dahin kommen, auch besser vorgebildete Schülerinnen 
zu verlangen, die fähig sind, dieses grössere Wissen in sich aufzunehmen. 
So drängt allmählich alles zu einer wirklich umfassenden Reform. Es 
wird aber nach den bisherigen Erfahrungen wohl noch ein oder zwei 
Jahrzehnte dauern, bis wir es erreicht haben.

Herr Lange: Als der Erlass des Kultusministers, betr. die etwas 
bessere Ausbildung der Hebammen-Schülerinnen in der Säuglingsfürsorge, 
an die Anstaltsdirektoren geschickt wurde, ward von der Vorgesetzten 
Behörde gleichzeitig angefragt, was sie zu tun gedenken, um diesem 
Ersuchen nachzukommen. Ich habe damals gesagt: „Für den Augen
blick lässt sich nichts anderes machen, als dass man eine gewisse Zahl 
von Wöchnerinnen längere Zeit in den Anstalten zurückhält“, und es 
deckt sich dieser Vorschlag genau mit dem Vorschlag, den der erste 
der beiden Herren Vorredner gemacht hat. Ich ging sofort in der an
gedeuteten Weise vor, und es wurde mir von der Vorgesetzten Behörde 
nachträglich Indem nität für die aufgewendeten Mittel erte'lt.
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Ich habe mir auch vorgestellt, dass es nicht darauf ankomme, 
allein Brustkinder zu behandeln, denn die Ernährung und Pflege von 
Brustkindern bietet gar nichts, wobei die Hebammen etwas im Sinne 
dieses Erlasses lernen können. Ich habe gerade neben den Brustkindern 
auch Flaschenkinder verpflegen lassen und kann nur sagen, ich habe 
recht gute Erfahrungen gemacht, obgleich ich in dem provisorischen 
Säuglingsheim in Bezug auf die Gelegenheit, den Hebammen etwas 
ältere Säuglinge zur Pflege geben zu können, zunächst spärlich bedacht 
war. Ich möchte, bis es möglich ist, ein Säuglingsheim an die Heb- 
ammen-Lehranstalt anzugliedern, an diesem Vorgehen bis auf weiteres 
auch festhalten, denn im Unterricht ist etwas Erspriessliehes heraus
gekommen.

Als ich das Referat über diese Frage las, konnte ich eigentlich 
nicht recht verstehen, warum der Herr Referent, ich möchte nicht 
sagen mit Animosität, aber doch mit einer gewissen Energie sich so 
ganz gegen den Vorschlag aussprach, dass in den Hebammen-Lehr- 
anstalten die Hebammen in der Säuglingspflege späterer Monate auch mit 
unterrichtet werden. Gewiss soll man den Unterricht nicht soweit 
treiben, dass sie in Krankheitsfällen R at erteilen — das würde ja ganz 
gegen das Prinzip verstossen, dass die Hebammen nur physiologische, 
nicht pathologische Fälle behandeln sollen — aber ist es denn etwas 
Schädliches, dass die Hebammen sich mit der Pflege älterer gesunder 
Säuglinge beschäftigen? Mit der bejahenden Beanwortung dieser Frage 
durch den Herrn Referenten möchte ich mich nicht einverstanden erklären.

Herr Dietrich: Der Herr Referent ist durch den Erlass des 
preussischen Kultusministers vom (1. Dezember 1906 zu seinem Referat 
veranlasst worden — wenigstens nehme ich das an, aber ich glaube, 
Herr Kollege Köstlin hat den Erlass nicht richtig verstanden. Der 
Erlass will keineswegs darauf hinwirken, Kinderärztinnen aus den Heb
ammen zu machen oder Pfuscherinnen zu erziehen, sondern er soll die 
Hebammen befähigen, ein richtiges Urteil über die Ernährung der 
grösseren Säuglinge abzugeben. Sehr viele Hebammen sind in der 
Praxis die einzigen Beraterinnen der Mutter und Angehörigen der 
Kinder, sie sind in einsamen Ortschaften die einzigen Sachverständigen, 
die überhaupt gefragt werden können.

Nun lernen sie in der Theorie nach dem neuen Lehrbuche so viel, 
dass es genügen könnte. Es fehlt Urnen aber an der praktischen 
Unterweisung, weil sie die Säuglinge nur in den ersten 8—12 Lebens
tagen sehen und beobachten können, ältere Säuglinge dagegen über
haupt nicht zu sehen bekommen. Deshalb erscheint eine Vertiefung 
der praktischen Unterweisung in der Säuglingspflege notwendig.

Ich darf übrigens bemerken, dass sich die Mehrzahl der preussischen 
Provinzialbehörden für eine solche Erweiterung des praktischen Unter
richts in der Säuglingspflege ausgesprochen haben.

Herr Paten: Ich möchte darauf hinweisen, dass der Referent doch 
den Einfluss der Hebammen etwas unterschätzt. Er sagt, für die späteren 
Monate können die Hebammen nie wesentlich in Betracht kommen. Das 
ist. glaube ich, nicht richtig. Auf dem Lande hat die Hebamme doch 
auch noch für spätere Zeit einen ganz bedeutenden Einfluss, und auch 
in der Stadt macht es sich in den weniger gebildeten Kreisen mehr und

Vereinigung zur Förderung des deutschen Hebammenwesens. 455
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